
die Dämmstoffe nicht mehr auf Lager, son-
dern brauchen diese - als vollständige Liefer-
ung - zu einem bestimmten Zeitpunkt. Nur 
so kann auf dem Produktionsband jeder indi-
viduelle Artikel vollständig bestückt werden. 
CELLOFOAM meistert diese Herausforde-
rung mit einem speziellen Logistik-Konzept. 
So müssen die Lastwagen zum richtigen 
Zeitpunkt mit der richtigen Ware für die Just-
In-Time-Belieferung beladen werden. Diese 
müssen mit einer Vollständigkeitskontrolle 
geprüft werden. Kommissioniert wird die 
Ware auf einem Kommissionierstapler, der in 
einem 7m hohen Hochregallager fährt. Die 
Platzverhältnisse auf dem Kommissionier-
wagen sind beengt. Um diesen Anforderun-
gen gerecht zu werden, muss der Picking-
Vorgang sehr effizient ablaufen. Ziel war es, 
zu kommissionieren, ohne dass ein Scanner 
in die Hand genommen werden muss. Scan-
ner suchen, wieder weglegen, um die Ware 
mit beiden Händen greifen zu können - die-
se Arbeitsschritte sollten zukünftig entfal-
len. Gleichzeitig muss sichergestellt werden, 
dass der richtige Artikel gepickt wurde. Des-
halb war CELLOFOAM auf der Suche nach 
möglichst kleinen, leichten und robusten Ge-
räten, die beim Tragen nicht stören. 

LÖSUNG Um den Prozess des Kommissio-
nierens zu erleichtern, wurde der ergonomi-
sche Handrückenscanner HS 50 mit Touch-

Kunde

CELLOFOAM, Biberach, 
Deutschland

Branche
Schalldämm- und Schall-
dämpfprodukte

Lösungsanbieter

Herausforderung
CELLOFOAM benötigte für 
das Kommissionieren der 
Ware ein einfaches und er-
gonomisches Scan System 
für die fahrzeugbezogene 
Just-In-Time Belieferung.

Lösung
NIMMSTA Freehand Scan-
ner HS 50

Erfahrung
Einfache Installation und 
Systemeinführung
Effizienter Scanvorgang
Fehlerminimierung
Sehr hohe Mitarbeiterzufrie-
denheit

CELLOFOAM ist ein innovatives Familien-
unternehmen, das sich auf die Fahne ge-
schrieben hat, die Welt leiser zu machen. Als 
Spezialist auf dem Sektor der Schalldämm- 
und Schalldämpfprodukte sowie Dichtungs-
produkte für industrielle und technische An-
wendungsbereiche beliefert CELLOFOAM 
über 40 verschiedene Branchen wie z.B. 
Busse/Nutzfahrzeuge, Schienenfahrzeuge, 
Medizintechnik, Maschinenbau, Bauma-
schinen u.v.m. - selbst Fußballhandschu-
he werden mit den innovativen Materialien 
ausgestattet. Produziert werden akustisch 
optimierte, montagefertige Produkte, vor-
wiegend auf Weichschaum- und Vliesbasis 
(PUR, PE, PP, PES, Mischfasern). Besonders 
hervorzuheben ist das Cello®-Verfahren zur 
Schaumstoffveredelung für die Produktion 
hochwertiger Absorberschäume und die 
Möglichkeit, mittels der Kaschierverfahren 
vielfältige, akustisch abgestimmte Kombi-
nationsprodukte herzustellen. CELLOFOAM 
hat Standorte in Deutschland, Türkei, Tsche-
chien, Polen, Frankreich und China. 

HERAUSFORDERUNG Die Logistik ist ein 
zentraler Baustein, um den Kunden einen 
perfekten Service zu bieten. Dabei geht es 
um kurze Lieferzeiten und die vollständige 
und richtige Belieferung. Viele Kunden von 
CELLOFOAM sind auf eine Just-In-Time Be-
lieferung angewiesen. Einige Firmen haben 

CELLOFOAM BELIEFERT KUNDEN JUST-IN-TIME 
KOMMISSIONIEREN MIT DEM NIMMSTA HANDRÜCKENSCANNER
 



Scannen eines Barcodes Rückmeldung vom 
Warenwirtschaftssystem gegeben wird, ob 
der Code übergeben werden konnte. Ziel ist 
es, künftig auf die NIMMSTA PRO Variante 
umzurüsten. NIMMSTA PRO ist bidirektional 
an das Warenwirtschaftssystem angebun-
den und erlaubt eine freie Konfiguration des 
Touchdisplays. Auch Eingaben und Bestäti-
gungen können dann über das Display des 
Scanners eingegeben werden. Für die Um-
rüstung auf NIMMSTA PRO müssen keine 
Scanner gewechselt werden - es muss nur 
eine Installation durchgeführt werden.

ERFAHRUNG Mit Hilfe des Handrücken-
scanners HS 50 von NIMMSTA kann in einem 
speziellen Logistik-Konzept die fahrzeugbe-
zogene Just-In-Time-Belieferung mit Voll-
ständigkeitskontrolle sichergestellt werden. 

Torsten Thoma, CELLOFOAM:
„Der NIMMSTA HS50 ist ein hervor-
ragender Scanner, der sich innerhalb 
kürzester Zeit im industriellen Dauer-
betrieb im Bereich der Kommissionie-
rung bewährt hat. Die Bedienung ist 
denkbar einfach. Der Betrieb ist zu-
verlässig und sicher.“ 

Der Aufwand für die Systemeinbindung war 
gering, da nur ein Programm installiert wer-
den musste. Die Neueinführung des Systems 
hat keine Unterweisung der Mitarbeiter er-
fordert. Das System ist durch die interaktive 
Nutzerführung selbsterklärend. Das Ziel, die 
Kommissionierungen fehlerfrei und effizi-
ent durchzuführen sowie die Mitarbeiterzu-
friedenheit zu steigern, wurde in der Praxis 
schnell erreicht. 

display von NIMMSTA eingesetzt. Vorteil ist, 
dass die Hände frei bleiben, um die Ware 
sicher greifen zu können. Der Scanner bleibt 
auf dem Handrücken befestigt und muss 
nicht mehr gesucht werden. Der kleine 
Handrückenscanner wiegt nur 45g. Der in-
tegrierte Hochleistungsscanner erfasst bis 
zu vier Meter entfernte Barcodes. Dies ver-
einfacht das Arbeiten im 7m hohen Hochre-
gallager. Die MID Range Scanengine erfasst 
1D, 2D, POSTAL und DOT CODE Barcodes. 
Der Scanner schafft 6.000 Scanzyklen und 
bis zu 4 Scans pro Sekunde. Durch die hohe 
Akkulaufzeit können die Mitarbeiter den 
Scanner die ganze Schicht über nutzen. 
NIMMSTA bietet ein modulares Baukasten-
system aus Stulpen für Links- und Rechts-
händer (S/M/L), Trigger Pads mit Auslöser 
(Re/Li) und Hochleistungsscanner. Durch 
diese Modularität können sich alle Mitarbei-
ter ihren Handrückenscanner so zusammen-
stellen, dass er einen hohen Tragekomfort 
aufweist. 

Über den Lösungsanbieter COT Computer 
OEM Trading GmbH ist CELLOFOAM auf 
den Handrückenscanner der Firma NIMM-
STA aufmerksam geworden und war sofort 
von dem Konzept überzeugt. Bei gemeinsa-
men Vor-Ort-Terminen wurde CELLOFOAM 
individuell von COT beraten, um eine best-
mögliche Lösung zu finden. Über einen vier-
wöchigen Zeitraum konnte der NIMMSTA 
HS 50 getestet werden - und hat aufgrund 
der Gerätegröße, Gewicht, Leistung und Be-
dienerfreundlichkeit klar überzeugt. Im Zuge 
einer kompletten Umstellung wurde dann 
der NIMMSTA HS 50 für die Kommissionie-
rung im Werk in Ochsenhausen eingeführt. 

CELLOFOAM nutzt derzeit die NIMMSTA 
BASIC Variante. Das bedeutet, dass beim 

Lösungsanbieter 

COT Computer OEM 
Trading GmbH ist seit über 
40 Jahren als führender 
Lösungsanbieter im Be-
reich Druck und AutoID für 
mittelständische Betriebe 
und Großunternehmen aus 
nahezu allen Industrie- und 
Handelsbereichen erfolg-
reich im Markt etabliert. 
Mit IT Komponenten und 
individuellen Lösungen 
für Logistik und Fertigung 
unterstützt COT die Kunden 
bei der Integration von ver-
schiedensten Technologien. 
Die Integrationsleistungen 
umfassen neben den klas-
sischen Technologien aus 
dem AIDC Umfeld auch neue 
Lösungen zur Vernetzung 
und Digitalisierung. Software 
und Schnittstellen ermög-
lichen die Anbindung an 
verschiedene Datenbanken 
und ERP-Systeme (z.B. SAP 
Umgebungen). Mit eigenen 
Produktentwicklungen wird 
das Unternehmen höchsten 
Projektanforderungen ge-
recht. 

COT ist NIMMSTA Vertriebs-
partner. NIMMSTA Produkte 
werden ausschließlich über 
das Partnernetzwerk ver-
trieben. 

Kontakt
COT GmbH
Güterstraße 5
D-64807 Dieburg
+49 (0) 60 71 92 70

info@cot.de
www.cot.de

NIMMSTA
ist ein innovatives 
Startup-Unternehmen, dass 
bedienerfreundliche und 
ergonomische Wearables 
Lösungen im Bereich Logistik 
entwickelt. Ziel ist es, die 
Effizienz und Mitarbeiterzu-
friedenheit für alle Aufgaben-
felder in der Logistik wie 
kommissionieren, versenden 
und montieren maßgeblich 
zu steigern. NIMMSTA steht 
für hohe Qualität und smar-
tes Design. Die Produkte 
werden in Deutschland ent-
wickelt und produziert.

Kontakt
NIMMSTA GmbH
Moosacherstraße 73
80809 München

www.nimmsta.com


